Predigtgedanken zum Evangelium
19. Sonntag im Jahreskreis. Lesejahr A
11. August 1996
von P. Hans Hütter 
Angst
"Weil du nicht geflohen bist vor meiner Angst" lautete vor einigen Jahren der Titel eines Buches, in dem eine Theologin ihre depressive Krise und den langen Weg aus dieser Krise heraus beschrieben hat. Im Buchtitel steckt auch der Dank an ihren Mann, der ihre abgrundtiefen Ängste und inneren Nächte mit ihr durchgelitten und sich von ihr nicht zurückgezogen hat.
Angst ist eine überlebensnotwendige Einrichtung unserer Psyche. Angst kann sich aber auch verselbständigen und zu einer lebensbedrohenden Krankheit auswachsen.
Bilder der Angst
Im Evangelium dieses Sonntags begegnen uns gleich mehrere Bilder für das, was Menschen Angst macht: Nacht, Wasser, Wellen, Wind...
Die Geschichte ruft in mir die Erinnerung an Begegnungen mit Menschen wach, die eine unüberwindbare Angst hatten, in einen See oder im Meer so weit hinauszugehen oder zu -schwimmen, bis sie keinen festen Boden unter den Füßen hatten.
Sie erinnert mich aber ach an die aufregende Erfahrung, als ich schwimmen lernte: Das Wasser trägt mich!
In mir werden auch Erinnerungen lebendig, wo ich als Jugendlicher mutterseelenallein durch die stockdunkle Nacht nach Hause gegangen bin. Jedes Geräusch ließ mich zusammenzucken, jedes Rascheln ließ mir das Herz bis zum Hals schlagen. Dazu fielen mir die Gespenstergeschichten ein, die uns manchmal die alte Nachbarin erzählte.
was Menschen zu schaffen macht
Wasser, Nacht und ein den See aufwühlender Wind sind in der Erzählung des Evangeliums mehr als die Begleitumstände unter denen Jesus sich seinen Jüngern zu erkennen gibt. Sie sind Symbole für das, was Menschen zu schaffen macht. Bilder für die Ängste, denen wir ausgesetzt sind.
Die Dunkelheit der Nacht bietet eine unendliche Projektionsfläche für all das, was uns passieren kann, Ereignisse, denen wir möglicherweise nicht gewachsen sind.
Der aufgewühlte See ist ein Bild für die Abgründe unserer eigenen Seele. Schwer abzuschätzende Kräfte und Strömungen tauchen aus der Tiefe auf, werfen uns hin und her oder drohen uns, in die Tiefe hinabzuziehen.
In dieser ausgesetzten Situation begegnet den Jüngern Jesus. Zuerst halten sie ihn für ein Gespenst. Doch auch als sie ihren Lehrmeister erkennen, ist ihnen noch unheimlich zumute. An Petrus zeigt Jesus, wie ein fester Glaube einen Menschen tragen kann, und wie gefährdet und zerbrechlich unser Vertrauen ist.
Allzu leicht sind wir versucht zu fragen: Ist diese Geschichte wirklich so passiert? Ist sie wahr? Was ist damals wirklich geschehen? Historisch betrachtet haben wir nur das Zeugnis der Evangelien. Bedeutsamer jedoch als die Frage nach dem historischen Gehalt ist für mich die Frage, ob sich die Erfahrungen der Jünger auch heute noch bewahrheiten.

Eine "latente Verzweiflungsgesellschaft"
Die Zeitschrift "GEO" berichtet in einer der Aprilnummer dieses Jahres ausführlich über das Phänomen Angst (Kontexte 2 bis 4). Aufhorchen lässt, dass krankhafte Formen der Angst in unserer Zeit ernorm zugenommen haben. Dies dürfte eine Folge allzu rascher gesellschaftlicher Entwicklungen sein. Viele Menschen verlieren den Boden unter den Füßen.
Die Zeitschrift berichtet auch von erfolgreichen und hilfreichen Therapiemöglichkeiten. Dabei geht es nicht darum, die Angst wegzunehmen oder zu ersparen, sondern sich den Ängsten zu stellen und sie durch die Erfahrung zu überwinden, ich bin stärker als meine Ängste.
Wer glaubt, hat keine Angst???
Vor einigen Jahren hat ein Bischof (zum Glück habe ich seinen Namen vergessen) gepredigt und in seiner Kirchenzeitung verkündet: Wer glaubt, hat keine Angst! Ich kann mich der Meinung, dass uns der Glaube die Angst erspart, nicht anschließen. Oder dass unsere Ängste Folge unserer Kleingläubigkeit seien. Zu viele tief gläubige Menschen habe ich in ihrem Kampf mit Ängsten und Depressionen erlebt und eine Zeitlang begleitet.
Ängste als Herausforderung, sich dem Leben zu stellen
Ängste sind in meinen Augen eine Herausforderung, nach den Hintergründen zu suchen und sich den Lebensimpulsen zu stellen. Das Vertrauen in einen festen Lebensgrund kann uns durch Ängste hindurchführen und die Erfahrung vermitteln: Es gibt etwas, das mich trägt und hält. Die Jünger haben dieses Halt in Jesus erfahren und so in ihm den Herr und Gott erkannt. Generationen vor ihnen haben diesen Halt in der Auseinandersetzung und im Ringen mit Gott gefunden. Die Psalmen sind ein lebendiges Zeugnis davon.
Die Erzählung vom Seesturm fordert uns in einer zweifachen Weise heraus:
Habt Mut, euch euren wirklichen und vermeintlichen Bedrohungen Ängsten und Bedrohungen zu stellen, ich bin bei euch.
Reicht jenen die Hand und gebt denen Halt, die von ihren Ängsten und den wirklichen Bedrohungen sich überfordert fühlen, und lasst sie nicht versinken.
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